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Newsletter Nr. 9 
 
Liebe Eltern, 
 
die kalten Tage liegen hinter uns und auch in der Heideschule erwacht 
der Frühling. Nur noch ein paar Wochen und dann beginnen die 
Osterferien vom 26.3.-6.4.2018.  
In den letzten Wochen hat sich das Personalkarussell erneut gedreht. 
Frau Möltgen ist zum 1. Februar in Ihren wohlverdienten Ruhestand 
gegangen und Herr Mumm hat zu 15. Februar seinen Dienst als 
Konrektor an der Heideschule angetreten. Ihm wünschen wir viel Spaß 
und Erfolg bei uns. 
 

   
 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen,  mich 
kurz vorzustellen. 
Mein Name ist Thomas Mumm und ich bin 
35 Jahre alt.  
Seit Mitte Februar bin ich Konrektor der 
Heideschule und fühle mich hier sehr wohl.  
Nachdem ich einige Jahre an einer 

Grundschule in Hamburg als Lehrer gearbeitet habe, bin ich vor drei 
Jahren nach Köln gekommen. An der KGS Kupfergasse habe ich bis zu 
meinem Wechsel zur Heideschule gearbeitet.  
Nun freue ich mich hier auf die Arbeit mit Ihren Kindern, dem gesamten  
Kollegium und der OGS. 
Ganz besonders wünsche ich mir eine gute und enge Zusammenarbeit 
mit Ihnen als Eltern. 

 

   
 
Aus organisatorischen Gründen muss unsere für den 12. April geplante 
ganztägige Lehrerfortbildung  auf den 11. Juni verlegt werden.  
Dies bedeutet für ihre Kinder: 

 12. April regulärer Schultag laut Stundenplan 
 11. Juni Studientag zu Hause („schulfrei“) 

 

   
 
Unsere Schule hat eine neue Emailanschrift. Bitte verwenden Sie für 
Mails an die Schule folgende Anschrift: 
 

heideschule@stadt-koeln.de 
 

   
 

Das Kollegium der Heideschule hat sich in den letzten Monaten intensiv 
mit der Frage beschäftigt, nach welchen Grundsätzen wir an der 
Heideschule zusammenleben und arbeiten wollen. Herausgekommen 
sind drei Leitgedanken, die unsere pädagogische Arbeit an der  
 

 



Heideschule bestimmen: 

Vielfalt – friedliches Miteinander – Demokratie 

Für die weitere Ausgestaltung der Leitgedanken ist uns Ihre Meinung 
wichtig. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und beantworten 
Sie die Fragen zu den Leitgedanken.  

Sie finden den Fragebogen auf der Homepage der Schule unter 

http://www.heideschule-koeln.de/fragebogen/ 

Vielen Dank!  

 

   
 
Es haben sich wieder zahlreiche Fundstücke, insbesondere 
Hausschuhe, angesammelt. Bitte schauen Sie bis zum 16. März nach, 
ob sich auch Kleidungsstücke von Ihrem Kind darunter befinden. Nicht 
abgeholte Kleidung werden wir der Altkleidersammlung zukommen 
lassen. 
Wenn Sie die, Jacken, Hausschuhe etc. mit dem Namen Ihres Kindes 
beschriften, erleichtert es uns die Zuordnung und es bleiben nicht so 
viele Kleidungsstücke liegen 
Vielen Dank. 
 

   
 
Bitte denken Sie daran, Ihre kranken Kinder telefonisch 
(Anrufbeantworter) bis 8 Uhr in der Schule krank zu melden. Aus 
gegebenem Anlass möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass Sie 
verpflichtet sind, uns über ansteckende Krankheiten (Kinderkrankheiten, 
Norovirus etc.) und über Läusebefall zu informieren. Nur so kann eine 
weitere Verbreitung eingedämmt werden.  
 

 
Liebe Grüße, 
 
das Team der Heideschule 
 
 

 


